
   
 

   
 

Inhaltsangabe des Buches die Legende der Wächter 

Band 16 Der Held 

 

Einleitung 

Hierbei handelt es sich um eine mehrbändige Buchreihe. Ich habe das Band 16 ausgewählt. 

Das Buch «die Legende der Wächter» welches von der Autorin Kathryn Lasky im Jahre 2015 

verfasst wurde, handelt um ein kleines Kreischeulenküken (Rasse der Eule) das erst gerade 

geschlüpft ist. Es erzählt über den Weg von Lyze, wie die anfänglich etwas scheue und 

ängstliche Kreischeule zu einem tapferen Krieger wurde. 

  

Hauptteil 

Kurz vor Mitternacht bricht die Eischale auf und die kleine Kreischeule Lyze schlüpft. Seine 

Eltern sind tapfere Krieger, Lyze dagegen ist am Anfang eher ein bisschen verunsichert und 

möchte nicht in den Krieg ziehen. Er feiert seine erste Fleisch-Feier, seine erste Knochen-Feier 

und seine erste Gewölle-Feier. Er hat Federn bekommen und fliegt mit seinem Vater an die 

Hockspitze, dieses Ziel ist eine Tradition als kleine Eule. Sie sind auf der Spitze gelandet und 

geniessen die Aussicht. Dann fliegen sie zurück und zuhause sieht Lyze, dass seine Mutter ein 

Ei ausbrüht. Er freut sich sehr darüber. Lyze will seinem Brüderchen oder seinem 

Schwesterchen alles beibringen. Zwei Nächte später ist es soweit, das Ei hat den ersten Riss. 

Nach etwa fünf Minuten ist das Küken geschlüpft. Es ist ein Weibchen und heisst Lysa. Lyze 

kümmert sich liebevoll um sie und schon bald kann sie fliegen. Doch plötzlich muss Lyze die 

Lernstunde mit der Schwester unterbrechen um mit seinem Vater zum H’rathgar-Gletscher 

zu fliegen. Sie werden dort den bekanntesten und besten Schmied antreffen. Der Schmied 

heisst Orf und ist gut befreundet mit dem Vater von Lyze. Sie reden miteinander und Orf 

erklärt Lyze, wie man die Waffen für den Krieg richtig schmiedet. Als Orf alles genau erklärt 

hat, bedankt sich Lyze und sein Vater und Sie fliegen wieder zurück. Zuhause angekommen 

hören sie den Notruf der Kreischeulen. Der ganze Wald bricht in Geschrei aus. Die Angreifer, 

auch Eulen von einer anderen Spezies, kommen von Oben. Alle haben einen blutigen, 

zweifachen Halbmond auf der Stirn. Das Zeichen steht für die sogenannte «heilige Macht». 

Die Angreifer haben Feuerkrallen, einer der stärksten Waffen. Sie greifen den ganzen Wald 

an. Plötzlich brennt der Baum von Lyze. Lyze weiss, dass Lysa und Gundesfyrr (guter Freund) 

dort drin ist. Doch es ist leider zu spät, beide können sich nicht mehr retten und sterben 

qualvoll im Feuer. Lyze ist am Boden zerstört. Seine Eltern sagen ihm, er soll es versuchen zu 

vergessen, denn es gibt mehrere solcher Situationen im Leben. Es fällt ihm aber schwer das 

Ganze zu vergessen. Jetzt müssen Lyze’s Eltern sich erstmal ein neues Zuhause suchen. Nach 

etwa einem halben Jahr ist Lyze bereit, um an die Militärakademie zu gehen. In dieser 

Akademie lernt er sehr viel und findet tolle Freunde. Ausserdem findet er seine Liebe des 

Lebens, sie heisst Lil. Auch wenn Lyze in der Akademie viel über den Krieg gelernt hat, 

interessiert er sich trotzdem immernoch nicht, sondern für die Wetterkunde. Eines Morgens 



   
 

   
 

hat Lyze die Idee eine spezielle Truppe zu gründen. Dazu gehört auch eine Bodentruppe aus 

Kjellschlangen, dass sind Schlangen die auf der Schwarzhuhninsel (Lebensort der Eulen) leben. 

Ausserdem will er, dass die Kjellschlangen auf dem Rücken der Eulen fliegen, damit Sie dort 

die Waffen nachladen können. Er zeigt diese Idee dem General und der ist fest davon 

überzogen. Es freut ihn, dass Lyze so viel Interesse zeigt. Am Abend fliegt er nach Hause und 

sieht, dass seine Mutter wieder ein Ei ausbrüht und dies bereits kurz vor dem Schlüpfen ist. 

Sein Vater ist aber nirgends. Dann kommt die traurige Nachricht, dass sein Vater in einem 

Kampf gestorben ist. Lyze ist verletzt und sehr traurig. In dieser Nacht schlüpft sein Bruder, er 

heisst Ifghar. Am nächsten Tag geht Lyze zurück in die Militärakademie. Dort bekommt er den 

Auftrag, Orf zu befreien. Der General hat gehört, dass Orf entführt worden ist. Lyze und seine 

Freunde finden ihn in einer Höhle. Sie befreien ihn und flüchten, denn die Entführer sind viel 

zu Gross um zu kämpfen. Zurück in der Militärakademie angekommen, trainieren sie 

Zusammen für den Krieg. Sie sind bestens vorbereitet. Inzwischen hat Lyze seine geliebte Lil 

geheiratet. Zwei Tage nach der Hochzeit schickt der General 4 Schlangen in den gegnerischen 

Bereich. Die Schlangen finden heraus wo sich die Gegner aufhalten. Es sind wieder die 

gleichen wie die aus der Todesnacht von Lysa. Sie haben alle einen blutigen, zweifachen 

Halbmond auf der Stirn. Es wird erzählt, dass der Anführer unschlagbar ist denn bisher konnte 

ihn niemand besiegen. Der Anführer heisst Bylyric. Lyze trainiert mit seinen Truppen so viel 

wie möglich. Der Tag ist gekommen als Lyze und seine Truppe angreifen. Es war eine 

dramatische Schlacht und es floss viel Blut. Dann passierte es, der unbesiegte Bylyric tötet Lil, 

die Geliebte von Lyze. Lyze war so wütend und sticht mit seinen Kampfkrallen in den Magen 

von Bylyric. Dieser holt aus und trifft Lyze am Auge. Er sieht zwar nicht mehr so gut doch es 

reicht um Bylyric noch ein letzter Stich ins Herz zu geben. Bylyric stürzt ab ins Meer. Die 

Wellen überfluten seine Leiche wie auch die Leiche von Lil. Dieser Kampf macht Lyze sehr 

traurig und will sich darum in den Ruhestand zurückziehen. Seine Freunde wollen jedoch, dass 

er im heiligen Baum Unterricht über den Krieg gibt. Zuerst weigert sich Lyze aber 

schlussendlich beschliesst er sich doch zu unterrichten. Er ändert aber sein Namen zu Ezylryb. 

Ryb heisst auf krakisch Ausbilder. Sie leben jetzt alle glücklich weiter. 

 

Meine Meinung 

Für jemand der nicht viel liest, wie ich, ist das Buch sehr gut. Die Kapitel sind sehr spannend 

aber teilweise auch traurig. Also ein Auf- und Ab. Insgesamt finde ich das Buch sehr gut  zum 

Mitdenken da sehr viel taktisches vorkommt. Der Einstieg zum weiterlesen ist einfach.  

 

Dieser Abschnitt ist typisch für dieses Buch: 

«Man sollte nicht zurückschauen sondern immer die Zukunft im Auge behalten» 

 

Empfehlung  



   
 

   
 

Ich empfehle dieses Buch ab 13 Jahren, da gewisse Abschnitte brutal sind. Es richtet sich an 

Jugendliche die gerne Spannung und Strategie haben. 


